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PRCD auf den Schutzleiterkontakt der
Schutzkontaktkupplung geschaltet. Die
Schutzeinrichtung kann nicht einge-
schaltet werden, wenn der Schutzleiter
unter Spannung steht. Da es sich bei der
von Ihnen genannten Schutzeinrichtung

um eine der Fa. Kopp handelt, sei hier
darauf hingewiesen, dass der Hersteller
auf Grund möglicher fehlender Fehlerer-
kennung wichtige Informationen zu die-
sen Schutzeinrichtungen herausgegeben
hat.

Wichtige Herstellerinformationen er-
halten Sie bei Interesse im Internet unter
www.bgfe.de/pages/aktuell/pressear
chiv/hersteller.htm oder direkt bei der
Fa. Kopp AG.

R. Soboll

Ist es bei einem Potentialausgleichsleiter
– z.B. zwischen zwei Rohrflanschen –
zwingend notwendig, einen Leiter mit
der Farbe Grün-Gelb zu verwenden
bzw. zu markieren, oder wäre eine ande-
re Farbe – z.B. die Farbe Schwarz – auch
zulässig?

M. T., Baden-Württemberg

Eine einfache Aussage über die Kenn-
zeichnung von Potentialausgleichsleitern
findet man in den VDE-Bestimmungen
leider nicht mehr. Nach Durchsicht der
relevanten Normen kommt man jedoch
zu dem Ergebnis, dass Potentialaus-
gleichsleiter wie Schutzleiter zu kenn-
zeichnen sind.

Grün-Gelb nach aktueller
Normenlage

Laut VDE 0100 Teil 200 vom Juni 1998
ist ein Potentialausgleichsleiter ein
Schutzleiter zum Sicherstellen des Poten-
tialausgleichs. Damit gelten auch im Be-
zug auf die Kennzeichnung des Potenti-
alausgleichsleiters die gleichen Anforde-
rungen wie an den »echten« Schutzleiter.
Das nationale Vorwort der VDE 0100
Teil 510 vom Januar 1997 bestätigt,
dass der Schutzleiter grün-gelb zu kenn-
zeichnen ist.

Zusätzlich könnten noch die Bestim-
mungen VDE 0100 Teil 540 (November
1991) »Auswahl und Errichtung elektri-
scher Betriebsmittel; Erdung, Schutzlei-
ter, Potentialausgleichsleiter«, VDE
0198 (Oktober 1999) »Kennzeichnung
von Leitern durch Farben oder numeri-

sche Zeichen« und VDE 0293 Teil 308
(Januar 2003) »Kennzeichnung der
Adern von Kabeln/Leitungen und fle-
xiblen Leitungen durch Farben« zu Rate
gezogen werden. Jedoch beinhalten auch
diese Normen keine anders lautende
Aussage.

Unter Beachtung der gültigen DIN-
VDE-Bestimmungen müssen Potential-
ausgleichsleiter grün-gelb gekennzeich-
net sein. 

Isolierte Leiter dürfen diesbezüglich
keine andere Kennzeichnung haben, und
damit ist es in Neuanlagen nicht zulässig
für einen Potentialausgleichsleiter, die
Farbe Schwarz zu verwenden.

R. Soboll
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Wir haben eine 32-A-CEE-Steckdose in
Ex-Ausführung montiert. Diese Steck-
dose dient zum Anschluss diverser Um-
füllpumpen. Der Pumpenplatz zählt laut
Kundenangaben nicht immer als Ex-Be-
reich (feuergefährlicher Bereich). 

Hier werden z.B. brennbare Flüssig-
keiten umgepumpt. Dann kommt auch
eine Ex-geschützte Pumpe zum Einsatz.
Zu anderen Zeiten füllt man hier nicht
explosive Lebensmittel-Chemiezusätze

um. Zu diesem Zweck gibt es eine Le-
bensmittelpumpe ohne Ex-Schutz.

Der Kunde verlangt nun von uns die
Montage eines Ex-Steckers an der Le-
bensmittelpumpe, damit Sie an dem o.g.
Pumpenplatz eingesteckt werden kann.
Zusätzlich soll auf der Pumpe ein Schild
angebracht werden mit der Aufschrift:
»Pumpe nicht im Ex-Bereich verwen-
den«. Ich habe große Bedenken bezüg-
lich dieser Ausführung. Ist das erlaubt
oder gibt es eine andere Lösung?

D. W., Nordrhein-Westfalen

Bereich mit fest installierten 
Ex-Betriebsmitteln

Das geschilderte Problem betrifft die
Fragestellung, ob zeitweise explosions-
gefährdete Bereiche ausgewiesen werden
können.

Im vorliegenden Fall liegen in einem
Umfüllbereich alle fest installierten Be-
triebsmittel in explosionsgeschützter
Ausführung vor. Hiervon gehe ich bei
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Nicht-Ex-Gerät mit Ex-Stecker
BetrSichV, Anhang III der Richtlinie 1999/92/EG
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meiner Antwort aus, obwohl Sie in der
Anfrage nur von explosionsgeschützten
CEE-Steckdosen schreiben. 

Der Betreiber wünscht eine Montage
von Ex-geschützten Steckern auch an
den Zuleitungen seiner mobilen, nicht
Ex-geschützten Pumpen. Diese sollen
dann nur nicht explosionsgefährliche
Flüssigkeiten pumpen. Sie sollen somit
nur in einer Arbeitsumgebung zum Ein-
satz gelangen, wenn keine explosionsge-
fährliche Atmosphäre vorhanden ist.
Zusätzlich soll ein Schild auf den Pum-
pen »Pumpe nicht in Ex-Bereichen ver-
wenden« angebracht werden.

Wie man einen Ex-gefährdeten
Bereich bestimmt und
kennzeichnet

Erstens ist festzuhalten, dass explosions-
gefährdete Bereiche nicht allein dadurch
entstehen oder vorhanden sind, weil in
diesen Bereichen explosionsgeschützte
Betriebsmittel installiert sind. Explosi-
onsgefährdete Bereiche weist der Betrei-
ber aufgrund einer Gefährdungsbeurtei-
lung nach § 3 der Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) aus. Sie müssen an
ihren Zugängen mit je einem Schild nach
Anhang III der Richtlinie 1999/92/EG
versehen sein, die den Bereich als explo-
sionsgefährdet ausweisen. Hat der Be-
treiber einen solchen Bereich dauerhaft
gekennzeichnet, verbietet sich dort der
Einsatz von nicht explosionsgeschützten
Geräten. Dies würde auch das von
Ihrem Kunden geplante Schild auf den
Betriebsmitteln unwirksam machen.

Grundsätzlich bestehen keine Beden-
ken, explosionsgeschützte Geräte in
nicht explosionsgefährdeten Bereichen
einzusetzen. Insofern kann man gegen
die Montage von Ex-Steckern an den
nicht explosionsgeschützten Lebensmit-
telpumpen nichts einwenden. Die vom
Betreiber gewünschte Lösung ist jedoch
rechtlich nur möglich, wenn die explosi-
onsgefährdeten Bereiche dann ausgewie-
sen sind, wenn diese Bereiche tatsächlich
auch vorhanden sind, nämlich dann,
wenn brennbare Flüssigkeiten umgefüllt
werden. Dies bedeutet eine temporäre
Ausweisung von Ex-Bereichen. Die ent-
sprechende Kennzeichnung dieser Berei-
che müsste während der Zeiten, in de-
nen Explosionsgefahren bestehen, deut-
lich und auffällig ausgeführt sein. Wenn
zu anderen Zeiten nachgewiesener-
maßen keine Explosionsgefahr besteht,
wäre diese Kennzeichnung zu entfernen. 

Diese Maßnahme kann man aber nur
empfehlen, wenn in dem entsprechenden
Betrieb grundsätzlich schon alle explosi-
onsgefährdeten Bereiche gekennzeichnet
sind oder in diesem Zusammenhang
demnächst gekennzeichnet werden. Die-
se Maßnahme ist erst bis 2005 zwingend
erforderlich. Außerden müssen die Zeit-
räume der untersciedlichen Verarbeitun-
gen wirklich ausreichend groß sein.

Maßnahmen und
Arbeitsverantwortliche

Eine Lösung, bei der man die nicht ex-
plosionsgeschützten Maschinen mit so
genannten Feuerscheinen betreibt, wür-

de im Widerspruch zur geplanten Auf-
schrift stehen. Der explosionsgefährdete
Bereich wird ja nicht durch den Feuer-
schein aufgehoben. Er bestätigt nur, dass
für den Zeitraum der geplanten Tätig-
keiten keine Explosionsgefahr vorliegt.

Der Betreiber muss in seiner Gefah-
renbeurteilung alle Gefährdungen be-
trachten, die der Arbeitsalltag von zeit-
weisen Ex-Bereichen mit sich bringt. In
seinem Explosionsschutzdokument legt
er die Maßnahmen fest, die seiner
Meinung nach geeignet sind, die ohne
Zweifel vorhandenen zusätzlichen Ge-
fährdungen in den Griff zu bekommen.
Dazu gehört in jedem Fall eine ausrei-
chende Schulung und regelmäßige Un-
terweisung der Mitarbeiter in dieser
Arbeitsumgebung, damit diese die po-
tenziellen Gefahren unabhängig von der
Kennzeichnung wahrnehmen können.
Außerdem muss er einen Arbeitsverant-
wortlichen und dessen Stellvertreter bei
Krankheit und Urlaub benennen, der für
die Kennzeichnung des Arbeitsbereiches
verantwortlich ist. 

Hilfreich wären hierbei sicher zusätz-
liche, dauernd vorhandene Schilder, die
darauf hinweisen, dass beim Verarbeiten
von brennbaren Flüssigkeiten dieser Be-
reich als eine entsprechende »Zone« zu
kennzeichnen ist und nur explosionsge-
schützte Geräte zum Einsatz kommen
dürfen.

K. Wettingfeld

Wartungen und Inspektionen von
Brandmeldeanlagen – Zusatzanfrage
DIN 14675

(Zusatzanfrage zum Beitrag »Wartun-
gen und Inspektionen von Brandmelde-
anlagen« in »de« 6/2003, S. 19 f.)
In diesem Beitrag fielen mir zwei Fehler
auf, von denen zumindest einer fatal ist.
Der Untertitel weist auf die DIN
14675A3 hin. Diese Norm ist nicht
mehr gültig und wurde durch die DIN
14675 ersetzt.

Des Weiteren gibt es die im Beitrags-
text erwähnte DIN 13675 nicht. Es ist

schon klar, dass es sich hier um einen
Schreibfehler handelt. Wenn aber ein
Artikel sich schon mit Normen befasst,
dann sollte ich als Leser schon den An-
spruch haben dürfen, nicht falsch infor-
miert zu werden.

Ich bin in der Thematik einiger-
maßen drin. Ein anderer Leser wird bei
der Suche nach diesen Normen auch
schnell den Fehler entdecken. 

Könnten Sie hierzu Stellung nehmen?

R. L., Bayern

Berichtigungen

Mit dem Schreibfehler hat Herr L. recht.
Es muss heißen DIN 14675 statt DIN
13675. Diese Anfrage wurde in 2003 ge-
stellt und am 29.7.03 mit von mir be-
antwortet. Zu diesem Zeitpunkt war die
DIN 14675 noch nicht veröffentlicht.

Weiterhin hat Herr L. damit recht,
dass seit dem November 2003 – also
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
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